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sein Vater und König war über die Assurer" 
— eine der deutlichsten Glossen, die mir bisher 
vorgekommen sind. Aber selbst wenn man das 
nicht erkannte: an unserer Stelle ist doch nur 
von e inem Könige dieses Namens die Rede, 
und wenn Herodotos deren zwei angenommen 
hätte, dan η hätte er doch wohl gesagt, w e l c h e n 
von b e i d e n er meine. Aber er kennt über-
haupt nur einen, der auch I 77 erwähnt wird, 
wo Nabunetos, wie doch Herodotos selbst offen-
bar geschrieben hat, als Zeitgenosse des Kroisos 
niemand anders ist als — Nabuned. 

Das sind alles Dinge, zu deren Richtig-
stellung man eigentlich die Keilschrifttexte nicht 
gebraucht hätte, und ebenso wenig das Datum 
der Finsternis. Bereits vor acht Jahren habe 
ich (in OLZ 1907 Sp. 23) aber betont, dass 
Kroisos erst 555 auf den Thron kam und der 
letzte Mederkönig erst 553, nach Ausweis keil-
inschriftlicher Zeugnisse1. Also regierte Wal-
weiates bis 555, Hwahsatara II . bis 553. Dazu 
stimmt die Angabe des Herodotos, nach der 
beide um 556, wo Nabuned zur Herrschaft 
gelangt, noch l e b e n ! "Walweiates gibt beim 
Friedensschlüsse dem Sohne seines Gegners 
seine Tochter zur F rau : Astuwega II . heiratet 
die Aruanis. Auch diese Angabe ist durchaus 
glaubwürdig, und so wird es auch die der Finster-
nis-Schlacht sein, und jedenfalls fällt in die 
vorauszusetzende Zeit wirklich die gesuchte 
Sonnenfinsternis. 

Wesentlich anders sieht es mit der Frage 
aus, ob Thaies diese Finsternis vorausgesagt 
habe. "Wenn er es konnte, dann muss er ein 
Gott gewesen sein. Mir scheint aber, die Stelle, 
die ihm diese Voraussage zuschiebt, ist gleich-
falls eine in den Text gerutschte Fussnote, 
und solange wir nicht wissen, ob sie wenigstens 
von Herodotos selbst herrührt, glaube ich sie 
aus dem Spiele lassen zu müssen. Einen Einfluss 
auf unsere Erkenntnis der geschichtlichen Vor-
gänge hat diese Thaies - Verfinsterung gewiss 
nicht. 

Das "Weiseste aber ist die Zeit, und was 
sie noch nicht heraus gebracht hat, das wird 
sie noch ermitteln. 

Besprechungen. 
Norbert Peters: Das B u c h J e s u s S i rach oder Ec-

c l e s i a s t i c u s ü b e r s e t z t und erk lär t . (Exegetisches 
Handbuch zum AT herausg. von Johannes Nikel. 
25. Bd.) M. 8 — ; geb. M. 9 20. Münster i. W., Aschen-
dorff, 1913. BeBpr. v. F. P e r l e s , Königsberg i. Pr. 

Das vorliegende "Werk reiht sich würdig 
den früheren auch an dieser Stelle2 besprochenen 
Sirach-Publikationen des Verfassers an. Es 

1 Vgl. OLZ 1914 Sp. 60 ff. 
5 OLZ 1902, 488ff.; 1905, 454. 

bietet einen auf durchaus selbständiger Forschung 
beruhenden Kommentar zu ganz Sirach. Die 
eingehende Berücksichtigung der V e t u s L a t i n a 
erklärt sich aus der Bestimmung für einen 
zunächst katholischen Leserkreis. Trotz seiner 
verhältnismässigen Kürze stellt es doch gegen-
über S m e n d s scheinbar abschliessenden Ar-
beiten einen weiteren Fortschritt namentlich 
in philologischer Beziehung dar und ist ein er-
freuliches Zeichen für die erfolgreiche Mitarbeit 
der katholischen Gelehrten an der biblischen 
"Wissenschaft. Aus der ausführlichen Einleitung 
seien hier nur einige Punkte als besonders beach-
tenswert hervorgehoben: Die S. XXXVI festge-
stellten z e i t g e s c h i c h t l i c h e n A n d e u t u n g e n 
des Buches, die S. X L I ff. wahrscheinlich ge-
machte Einteilung des Buches in zwei Partien 
von je fünf Büchern und endlich die Ausführungen 
über „ M e t r i k und S t r o p h i k " S. XLIXf f . 
wonach das Buch zwar keine Metrik, aber eine 
reich ausgestaltete Strophik aufweist. S. LXII I 
ist unter den Entdeckern hebräischer Sirach-
fragmente N e u b a u e r nicht genannt, und seine 
Leistung beansprucht um so höheres Verdienst, 
als er damals schon halb erblindet war. 

Nachstehend seien einige Berichtigungen und 
Ergänzungen zum Kommentar gegeben. 

S. 86 (zu 9, 13) G επί επάλξεων πόλεων 
gegenüber S ^ β ι ΐ ο ÌJj V¿A3 erklärt sich 
ungezwungen aus einem im Original vorauszu-
setzenden η 111 '¿Ό, was sowohl „Netze" als auch 
„Festungen" bedeuten kann, wie bereits in 
meinen Notes critiques sur le texte de l 'Ec-
clésiastique1 ζ. St. bemerkt. 

S. 106 (zu 12, 5). Dass G eine missver-
ständliche "Wiedergabe von o r ò "Òj darstellt, 
habe ich a. a. O. vor Entdeckung des hebrä-
ischen Originals angegeben. 

S. 149 (zu 17, 32). Sicher stand n n n t o s 
mm ΐρει nach Jes. 24, 21 íOS byJ Π1Π' ipS1 

• Π Μ n n c n . 
S. 168 (zu 20, 26) G êνόελεχώς gegenüber 

S erklärt sich, wie schon a. a. 0 . bemerkt, 
als verschiedene "Wiedergabe von "DX, das H 
in der Bedeutung des arabischen (Jul fasste2 . 
Auch eine bisher noch nicht befriedigend er-
klärte Variante in einem Zitat Tertullians aus 
Henoch 99, 6 3 ist aus der Doppeldeutigkeit des 
Stammes "GN zu erklären. 

1 Revue des Etudes juives XXXV (1897) p. 48—64. 
Auch separat. 

1 üeber den gleichen Fall, dass G einem hebr. Wort 
eine sonst nur im Arabischen belegte Bedeutung vindi-
ziert, vgl. OLZ 1911, 208 zu Tob. 1, 13 und dortselbst 
Anm. 1. Weiterer Beleg 2.^01^. 21, 20 ΓΠίΟΠ 
LSX ovx ¿ν έπαινοι. 

' Siehe Charles, The Book of Enoch (Oxford 191Í) 
p. 24ö ζ. St. 
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S. 183 (zu 22, 23) Gr sv<f>Q<xv&fe neben S 
^SIOLLÍ erklärt sich aus "ΙΠΠ, das S richtig 
von "!ΓΡ, G irrig von ΓΠΠ ableitete. Vgl. Notes 
critiques ζ. St., wo auf in 1 ta MT Hiob 3, 6 
hingewiesen wird. 

S. 271 Z. 6 (in der Ueberschrift) 34, 4—15 
lies 33, 4—15. 

S. 272 (zu 33, 5) G άξων ατqetpó μένος 

neben S ì ^ v » geht auf hebr. "lì.Π „das 
sich drehende Rad" zurück, wofür S ΊίΠ los. 
Siehe Not. er. ζ. St. 

S. 296 (zu 36, 17). P e t e r s lässt die auf-
fallende Variante von S ^ ^ o gegenüber 
Gr ίλέηβον λαόν ganz unbesprochen. Sie geht 
auf ein missverstandenes ~\üV by nçty' zurück 
von einem sicher auch Jes. 9, 16 vorliegenden 
nça* = Siehe den ausführlichen Nach-
weis Not. er. z. St. 

Dr. Peter Thomsen: K o m p e n d i u m der pa l ä s t i -
nisehen A l t e r tumskunde . Mit 42 Abbildungen 
nach eigenen Aufnahmen des Verfassers, VII I , 109 S. 
gr. 8°. Geb. M. 4,80. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1913. 
Bespr. y. Car l N i ebuhr , Berlin. 

In angemessen knapper Form zusammenzu-
stellen, was der Boden Palästinas für die „ Wissen-
schaft vom Spaten" hergegeben hat, war der 
Verfasser kraft seiner Landeskenntnis und meh-
rerer einschlägiger Vorarbeiten sicherlich der 
geeignete Mann. Es ist nicht nur die Bezeich-
nung „Kompendium", die eine gedrängte Be-
handlung des Stoffes angemessen erscheinen 
lässt, — sondern die Notwendigkeit, sich bei 
einer Gesamtbetrachtung so kurz und präzis 
wie möglich zu fassen, sie liegt auch im Gegen-
stande selbst. Ganz gewiss haben uns das 
Zweistromland, Aegypten und neuerdings die 
hethitischen Gebiete stark verwöhnt, so sehr, 
dass kaum einer unter den speziell in Palästina 
Grabenden bisher imstande war, sich von dem 
entsprechenden Eindrucke zu befreien. Nämlich 
in dem sozusagen letzten Sinne, dass jene grossen 
Ergebnisse rundumher keineswegs auch hier als 
stillschweigend anzusetzendeNormgelten dürfen. 
We i l man aber, gleichsam unverschuldet, nicht 
recht davon loskommt, so erweckt die ausschlag-
gebende Mehrzahl der Berichte, auf denen na-
türlich auch Thomsen fussen muss, zuletzt 
immer das Gefühl, als seien die jeweils erzielten 
Resultate doch etwas überwertet worden. In 
vorsichtiger Fassung deutet denn schon der 
erste Paragraph („Wesen und Umfang der Auf-
gabe") die Berechtigung einer Nachkritik an, 
wie sie H. Thiersch laut dortigem Zitat bereits 
eingeleitet zu haben scheint. Abgesehen davon, 
dass die Ergebnisse einiger wichtigen Aus-

grabungen, oder doch solcher an verheissungs-
volleren Punkten, der Oeffentlichkeit ziemlich 
lange vorenthalten werden, — das „sich Herum-
wärmen" mit Funden ist leider auch sonst 
neuerdings zu bemerken, — so entbehren wir 
vollends das freie und darum befreiende Ein-
geständnis qualitativer Enttäuschung durch das 
insgesamt Vorhandene. Oder wäre zuviel gesagt 
mit der vorläufigen Feststellung, dass auf Grund 
des nunmehr Bekannten die Bodenhergaben 
Palästinas aus Zeiten vor Beginn westlicher 
Einflüsse nicht nur dürftig, sondern auch auf-
fallend heterogen sind? Darum möchte man 
die Ausdrucksweise Thomsens im Vorwort be-
anstanden, wo es h eis st, die Studenten müssten 
für ein wirkliches Verständnis der Bibel und 
Israels die Denkmäler unbedingt kennen. „Be-
dingt", d. h. an Hand vorbeugender Erläuterung, 
würde hier der Sachlage weit besser entsprechen. 
Früher oder später wird die Wissenschaft denn 
auch zu dem ganz formellen Bekenntnis genötigt 
sein, dass es um die archäologische Ausbeute 
auf allen Gebieten nachmaliger Kreuzfahrer-
staaten annähernd gleichmässig schwach bestellt 
ist, dass sie dort nirgends mehr für ein Bild 
vorrömischer Kultur oder gar früherer geschicht-
licher Zustände hinreicht. 

Einen solchen Fortschritt in der grund-
legenden Anschauung als geboten und bevor-
stehend angenommen, darf man der Arbeit 
Thomsens schon jetzt das Lob erteilen, dass 
sie ihm den Weg durchaus nicht zu verbauen 
strebt. Dieser Umstand spricht also für eine 
gute Durchdringung dessen, was der allgemeine 
Befund wirklich bietet bzw. nahelegt; natürlich 
würde es weit mehr bedeuten, wenn die Er-
kenntnis positiv ausgesprochen wäre. Doch kann 
schon einigermassen befriedigen, dass Thomsen 
vermeidet, in den allzu üblichen Ton der Fund-
relationen einzustimmen und mit dem Wörtchen 
„abschliessend" zu wirtschaften. Sein Gebrauch 
hat für die jeweils Unbeteiligten etwas Ver-
stimmendes bekommen. 

Was über die Geschichte der Forschung, 
vorab ihrer älteren· Periode (§ 3), gesagt ist, 
erscheint gar zu knapp. Ebenso reicht es für 
das Verständnis der Vorentwicklung unseres 
Wissens nicht aus, was S. 4 über den Einfluss 
verständiger Reisender auf die Palästinakunde 
bemerkt wird. Sachdienlich würde hier die 
Nennung der Hauptbeschreibungen und des Zeit-
punktes der Autopsie, nicht minder auch eine 
Darlegung des Verhältnisses der damaligen 
Leserschaft zu den Reiseberichten gewesen sein. 
Die Anteilnahme war bis vor etwa 60 Jahren 
noch so rege und verbreitet, dass die heutige 
für den Gegenstand kaum dagegen aufkommt. 
Freilich gab sich solch ein Orientfahrer früherer 
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Art Mühe um Anschaulichkeit, und ein Kom-
pendium war in jenen Tagen etwas anderes 
als heute. 

Mit S. 18 gelangt man an das Thema im 
präzisen Sinne: die Siedelungen. Der allgemeine 
Ueberblick ist sehr gut gefasst, aber wiederum 
von fast schneidender Kürze. Die Sorgfalt, die 
sich aus den eigenen Vorarbeiten nicht wieder-
holen will, auch nicht durch rangierte Auf-
zählung der Hauptlokalitäten, sie macht zuletzt 
arm. Die Verwahrung, dass eine nur annähernd 
vollständige Liste der verschiedenen Siedelungen 
innerhalb der einzelnen Kulturabschnitte zu 
geben „hier" unmöglich sei, hat allerdings ihr 
Recht, aber dann müssen eben die Kulturab-
schnitte ausscheiden. Ein Verzeichnis, nach 
den biblischen Ortsnennungen und weiterhin 
nach anderweit ermittelten Hergabepunkten auf-
gestellt, wenn auch nicht jede Tonlampe darin 
figurierte, war ohne Zweifel eine Forderung der 
Billigkeit. Wie brauchbar und ausführlich das 
Register des "Werkes auch gestaltet worden 
ist: es erweckt jetzt um so lebhafter das Ver-
langen nach dem eigentlichen Fundstellenpano-
rama. Voraussichtlich wären dann von der 
Kritik allerlei Lücken oder Verkennungen und 
dergl. moniert worden, vielleicht als Anlass zu 
übertreibendem Tadel, allein die Aussicht auf 
dergleichen berufsgemässe Unannehmlichkeiten 
wird hoffentlich nicht entscheidend gewesen sein. 

Liegt in diesem Falle leider ein Abbruch 
vor, der das Wesen der Sache empfindlich berührt, 
so zeigt sich das dahin neigende Streben nach 
dem Minimum auch sonst, ζ. B. im Literatur-
paragraphen. Der Fachmann bedarf seiner nicht 
und wertet die getroffene Auswahl in der Regel 
nur als Symptom; aber sie will dem Studierenden 
dienen. Man sollte denn endlich so barmherzig 
werden, nach der Einsicht zu handeln, dass lauter 
Büchertitel den Anfänger noch nicht bereichern, 
sondern ihm regelmässig Zeitverlust eintragen. 
E r braucht auch weder Verdikte noch empfeh-
lende Bemerkungen, wohl aber kann ihm die 
Hervorhebung dessen immer sehr nützlich 
werden, was die sachliche Stärke oder den 
Hauptgedanken eines Werkes bildet. Dieser 
Hinweis trifft heute freilich immer einen Mangel 
bei neun von zehn einschlägigen Büchern, ist 
jedoch wohl bei einem Kompendium gerade 
dann angebracht, wenn es gleich dem vorliegen-
den die Kürze gern bis zur Sparsamkeit treibt. 

Gegen Ende nimmt die Behandlungsweise 
der Materie einen willkommenen Aufschwung 
in den Abschnitten über Zeitrechnung, Masse, 
Gewichte und Münzen ; der numismatische Teil 
hat seine besonderen Vorzüge. TJeberhaupt 
wolle man die vorgebrachten Bedenken gegen 
das ökonomische Prinzip des Thomsenschen 

Werkes nicht dahin auslegen, als habe sein 
Walten das tatsächlich Gegebene beeinträchtigt. 
Was sich findet, ist durchdacht und zeugt von 
Urteil; die Förderung des Gegenstandes steht 
nicht in Frage. Die Abbildungen verraten über-
dies ein geübtes Auge und eine kundige Hand. 

Das Land der Bibel. Gemeinverständliche Hefte zur 
Palästinakunde. Im Auftrage des Deutschen Vereins 
zur Erforschung Palästinas herausgegeben von Pro-
fessor Lic. Dr. Gr. Hölscher. Band I : 
Heft 3: V a l e n t i n S c h w ö b e l : Die Landesnatur Pa-
lästinas. Zweiter Teil. 52 S. kl. 8°. M. 0,60. Leipzig, 
J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1914. Bespr. v. 
A r n o l d G u s t a v s , Hiddensee. 

Ueber den ersten Teil von Schwöbeis Arbeit 
ist OLZ 1914 Sp. 364 berichtet. Der zweite 
Teil behandelt: 5. Die Oberflächenformen, 
a) allgemeiner Charakter und Bodenbildung, 
b) die Täler, c) die Hochflächen und Steilwände, 
d) die Ebenen, e) die Küstenlinie; 6. Die 
Höhenverhältnisse; 7. Gliederung des Landes 
in natürliche Landschaften. Natürlich ist es 
nicht möglich, auf einem so kleinen Raum 
das Thema einigermassen erschöpfend zu be-
handeln ; aber es ist sehr viel tiefgründiges Wissen 
in den wenigen Seiten des Buches zusammen-
gedrängt. Besonders lehrreich ist es, wie überall 
die tektonischen Vorgänge und die Arbeit der 
Atmosphärilien zur Erklärung der Oberflächen-
form herangezogen werden. Beim Lesen wird 
unwillkürlich der Wunsch rege, dass der Ver-
fasser zu den mancherlei neuen Gedanken, die 
er hier nur andeuten konnte, sich einmal aus-
führlicher äussert oder uns eine vollständige 
Geographie Palästinas schenkt. Denn eine wis-
senschaftlich wirklich befriedigende ist bisher 
nicht geschrieben. Schwöbel hat das Zeug dazu. 
Das beweist dieser kleine Abriss, mit dem die 
gemeinverständlichen Hefte des Deutschen Pa-
lästinavereins sehr verheissungsvoll eingeleitet 
werden. 

Monumenta Talmudica V: Krauss, Samuel, Geschichte. 
1. Tl. Griechen und Römer. XI, 194 S. gr. 4°. M. 10 —. 
Wien, Orion-Verlag, 1914. Bespr. v . I m m a n u e l L o w , 
Szeged 

Krauss gibt eine reiche Auswahl talmudischer 
und midraschischer Stellen in vokalisiertem 
Text, deutscher Uebersetzung, den nötigen An-
merkungen und überreichen Registern. 

Die Stellen, welche für die klassische Phi-
lologie viel Interessantes bieten, sind in fol-
gende Kapitel gruppiert: 

1 Da in der Anzeige der gesamten bisher erschienenen 
Bände der Monumenta Talmudica durch Dr. Eschel-
bacher Sp. 8 ff., Bd. V nur kurz berücksichtigt werden 
konnte, glauben wir durch die eingehende Besprechung 
Löws unseren Lesern einen wertvollen Nachtrag liefern 
zu können. D. ß . 
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A) Zur Geographie, Β) die vier Weltreiche, 
C) Griechen, D) Rom und die Völker, E) Kaiser 
und Feldherren, F) Kaiserverehrung, G) Kaiser-
recht, H) Verwaltung, I) Verfall. Der spröde 
Stoff ist gut disponiert, obwohl man gewiss 
überrascht sein wird, unter dem Abschnitte 
„Verfall" die sechs Kapitel: Reichtum, Steuern, 
Verwaltungsschäden, Räuberwesen, Theater, 
Spiele und Gastmahle zu finden. 

Die Uebersetzung strebt den Text genau 
wiederzugeben, die lexikalischen Grundlagen 
der Arbeit sind gut, die Vokalisation ist, von 
einzelnen Versehen abgesehen, einwandfrei. 

Zur Uebersetzung möchte ich bemerken: 
S. 5 Nr. 8a 'pmDS Ruhebetten 1. Kotzen. 
Die drei letzten Zeilen dieser Nummer sind 

missverstanden. Nicht die Leute werden ins 
Wasserbecken geworfen, sondern Wasser wird 
hineingeschöpft, aber durch das Charybdiswasser 
verschlungen. Die Leute schöpfen Wasser, bis 
ihre Schultern sich loslösen (nicht: verdeckt 
werden) und sie zugrunde gehen. 

S. 49 Nr. 88. Z. 3 ist für HDD zu 1. 
und danach zu übersetzen: woran man etwas 
verdienen kann. Die Stelle wird mit Recht 
als Bäräjtä bezeichnet. Mech. 51a Friedm. 
Krauss selbst zitiert die Stelle p. X Anm. 

S. 69 Nr. 132 Z. 4. Korb l. Sack. Nr. 129b 
Anm. 2 Schwager 1. Stiefsohn. 

S. 70 Nr. 135a Z. 4 : „Troll dich fort, Ha-
drianus!" Lies: Die Adria ist zu Ende. S. 79 
Nr. 158 aufgebraucht lies: niplno, das Feuer 
verzehrt sich auf ihm. S. 88 Nr. 183. Z. 8. 
Gemüse 1. Hülsenfrüchte. S. 107 Nr. 234 1. 
der nicht so früh aufzustehen pflegte. S. 149 
Nr. 349. Z. 5 fehlen nach jvab acht Textworte. 

Lex ika l i sches . S. 5 Nr. 8a Anm. 7: N i m , 

mandäisch ϊΟΜΤί aus SjjJCIj Nöld. mand. Gr. 
51. Talmudisch Kirn , bei Rasi NlXJPn lies 
mit g. S. Fraenkel 289 j j ^ Lg gA 50, Nl^to 
Hai. ged. Ber. VI 7 b, 10 Venedig (neben NpDta), 
korrupt. Fraenkel 69 : Arab. ^ s U s aus 
dem Pers. oder Aram., bei BB 147, 7 zu j ^ j 
= \jSfD — Dozy: le vase ou la 
fosse qui reçoit le suc de ce qu'on presse. 
^Làaj grand pot de terre vernissée. ^làjJo 
grande cuve pour la teinture. — S. 6 Nr. 11 
nvrano ist nicht „ Kommagenisch", sondern 
marito „trajanisch". S. 9 Nr. 16 Anm. 5: Den 
Einfall Jastrows 'ú'Sybü' sei aus vbw und EPE 
zusammengesetzt, darf man nicht ernst nehmen. 
S. 25 Nr. 46 Z. 2: rmpD „verflochten" lies: 
schaudern. So neusyrisch ,-a«. Die zuge-
hörige Anmerkung ist zu streichen. S. 40 Nr. 71 

ΠΌ13 Pfropfreiser 1. Ableger. S. 47 Anm. 1 
ist Korruptel von rpbüin. S. 54 Anm. 

vorl. Z. NDD'p n. pr. wird durchaus mit j ge-
schrieben, ist aramäisch und nicht gr. Κοϋμά. 
S. 78 Nr. 155a muss das Zitat lauten: jTer 
VI I I 9 f. 46 b, 11. m j tò (LA bei Ratner 71 : 
piD=n) lies D3H. Es gehört zu dem von S. 
Fraenkel erkannten Afel von · m", vituperavit, 
redarguii (Krauss L W I I 301 zu p ^ í ó ) ist 
auch syrisch, nicht bloss „gemeinpalästinisch-
aramäisch". Vgl. — >,.a -ivo PSm 2173. 
S. 86. Nr. 175 Anm. 4 : ]33 ist kein „merk-
würdiger" Ausdruck, sondern, wie schon Levy 
wusste, syr. und hat trotz der LA |3D 
nichts mit „JttS = ]J73S" (!) zu tun. S. 87 Nr. 179 
Anm. 10 \3D nicht missliebig, sondern, wie 
j^Ou», hässlich. S. 99 Nr. 207 Anm.: nsp 
heisst nie zertrümmern. ZA 23, 280—283. 
S. 108 Nr. 236: 1ΠΟ, nach Krauss: Ehrengabe 
(Arch. I I I 18. 251 n. 147). Dieselbe Auffassung 
vertritt Krauss auch jetzt und übersetzt die 
Stelle Lev. r. 9, 4: ÌIÌID ibto nehmet sein Ehren-
geschenk in Empfang. Das Wort ist aber ver-
schrieben aus TI1D ein Tablett aus Korbgeflecht, 
Präsentierbrett. Dieses Wort behandelt Krauss 
Arch. I 157. 584 η. 399: fD«n bv Ό; I 101. 
462 poinri: b\ü 'D; I 102. 4 6 5 : riTID Gitter-
deckel. Das Verbum "ID I I 269. — Ein Riemen-
sieb aus Lederstreifen heisst in Syrien serld, 
das Geflecht sered ZDPV X I V 1 ff., schon bei 
G. Löwy, Technol. u. Terminol. d. Müller und 
Bäcker 1898, 16 angeführt. Mielck, Müller 
und Bäcker im islam. Mittelalter 1914, 34 er-
wähnt den Ausdruck nicht. Neusyrisch: 
grossmaschiges cribrum, jjj» sieben, jjjjs das 
Sieben. — S. 118 Nr. 262 nniDSI ist allen 
W B B und Krauss zu trotz nicht ein auf j/oEI 
(! !) zurückgehendes hap. leg., welches Schemel 
bedeutet, sondern aus j11lQ1E',N = FpSItP ver-
schrieben. Krengel 15, Krauss L W I I 39. 
Arch. I 385 η. 73. 74. I I I 180. Das schlecht-
bezeugte Wort fehlt im Buberschen Texte. — 
S. 118 Nr. 264: pDDpt» NHT> ist ständige Formel : 
wenn da eine Lesart jlDCD^ auftaucht, so muss 
sie emendiert werden. Krauss sucht zu Unrecht 
ανμπόϋιον darin, von dem es D3DJ nicht N l̂1 

heissen müsste. Die Bemerkung ist hier und 
S. 154 Z. 5 v. u. zu str. — S. 109 Nr. 241. 
Für pblJC bleibt es bei μέναυλον, Speer. Irgend-
eine Waffe müssen j a die Palastwächter haben, 
auch wenn sie taubstumm sind. Um die Waffe 
auszuschliessen, nennt Krauss die Taubstummen 
in der Anmerkung wiederholt K r e t i n s , was 
nicht angeht. — S. 120 Anm. ]1E1 pD „eine 
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Anzahl Felder" zu übersetzen ist ein starkes 
Stück. Das ist ja das häufige syrische 
^IJ^J! ¿JUCw Iva , vomer! S. 127 Nr. 291b. 
Irgendwelche „Andeutungen" liegen in der 
Schreibung D^py mit 'ain durchaus nicht! 

S. 128 Nr. 295: Der König gibt rvn3, ed. 
n n ' 2 , dass man die Gefängnisse Öffne. Pes. 
r. 48 f., 177 a Friedm. Darin ist nicht mit 
Fürst breve, ßqißiov zu suchen. nVTQ ist Kor-
ruptel von ~P TO, chirographum. Hierzu möchte 
ich bemerken: Ii -)3'Π Tßk YII 358, 11 Krauss 
Arch. I I I 159, 316 n. 212 hat S. Fraenkel vor 
Jahren brieflich zu Vf»? ; j · " gestellt. Ich 
hatte ihm über "PO geschrieben, das Haj Gaon 
= tain pl. Jojka. setzt. Nach Haj sind -¡ΙΌ 
Linien in die Kalktünche gezogen : (Gaon. Hark, 
loo Nr. 385. 147. Nr. 314) Jai* ίαρ:π 1ΠΚ TD. 

Ebenso BB: JuJL JaiM Zu diesem 
"Worte hatte ich Ll^s gestellt: „Linien 
der Hand", wie im Daumenabdrucke. I1 "V3 
hat Fraenkel auch aus einem Briefe an Efrajim 
b. Schemarja aus Fostat um 1020 notiert (REJ 
48, 173). TD ist nicht griechisch (Posnanski 
REJ a. 0. Krauss, Byz. jüd. Gesch. 3 Anm., 
auch PSm 1726 scheint an %siq zu denken), 
sondern dem Sprachgebrauch der Samaritaner 
entsprechend. Den samaritanischen Ausdruck 
hat schon Gesenius Carm. Samar. 58 mit dem 
syr. und dem mischnischen T ^ zusammengestellt. 

S. 139 Nr. 320a Anm. 1. Für nsm, Mörder, 
das Krauss mit Recht auffallend findet, haben 
ms Wien und die Ausgaben richtig pm"1, das 
durch nyimn by2 der Parallelstelle jSota 
IX f. 24b, bei Krauss in der folgenden Nummer, 
bestätigt wird. Daselbst ist Typ! |ö HIDtt' ΊΠΝ 
in TJD richtigzustellen; die Uebersetzung: 
„Einer aus der" Stadt ist auch nach Krauss 'LA 
unmöglich. 

S. 146 Nr. 342 : Bei der Rekrutenaushebung 
rühmen die Eltern ihren Sohn als hochge-
wachsen, ncip · Der Beamte sagt: für euch 
ist er hochgewachsen, ich weiss noch nicht: 
noip 13 ΝΓΡ CN pyn n r r . Das soll nach Krauss 
heissen: „Hier ist das Mass, [sehen wir,] ob 
er den "Wuchs hat", „py in diesem prägnanten 
Sinne nur hier". 'Ajin heisst aber auch hier 
durchaus nicht Mass. Die richtige, ich darf 
wohl sagen, überraschende Lösung der Schwie-
rigkeit ist folgende. 

Militärmass heisst in der bei Krauss Nr. 341 
behandelten älteren Quelle pcpjy, das ist, wie 
Krauss (LW s. v.) erkannt hat, εγχομμα, en-
comma, incomma. Der spätere Midrasch, von 
dem die Rede ist, hat das Fremdwort aus der 

älteren Quelle übernommen und hat uns die 
richtige Lesart "Clpjy aufbewahrt. Er hatte 
ursprünglich "Clpjyn ΉΠ „hier das Militärmass!" 
Das unbekannte Wort wurde unter Einfluss 
des vorhergehenden zweimaligen Ποίρ in zwei 
Teile geteilt: πείρ ]>Π und der unverständliche 
Ausdruck durch die Glosse : 13 ΝΓΡ ON ungeschickt 
ergänzt. Eine an derselben Stelle einsetzende 
andere Glosse hat schon Buber erkannt und in 
Klammern gesetzt. Man darf sich diesen Sach-
verhalt zur Würdigung des kritischen Wertes 
von Paralleltexten merken. 

S. 147 Nr. 343 b. Das vielumworbene ]V~i3 
hält Krauss jetzt für zusammengefallenes prae-
toriani = W["HB]"i3. Das ist absolut unmög-
lich, obwohl auchBenlehuda, Millón 623 dieselbe 
Erklärung bietet. Die Lösung ist einfacher. 
Praetorium, ανλη heisst iT'3, j / , u n d prae-
torianus heisst il1-!3, was aus ΓΠΟ weiterge-
bildet ist. Jastrow 193 sagt schon: palace = 
soldier, denom. of ΓΤΤ3, allerdings ohne zu be-
tonen, dass das Wort dem lat.-griech. praeto-
rianus nachgebildet ist. 

S. 149 Nr. 348 c Anm. Es ist ganz unmög-
lich, dass *"VŜ D den Trompeter bedeute. Das 
Wort gibt es mit r gar nicht. S. 150 Nr. 351: 
t5Q3 ist weder Widder, noch Einbrecher (!), 
sondern wie ρΉ, welches dadurch wiedergegeben 
werden soll, Sturmrampe, agger. Richtig 
Jastrow 616. — S. 150 Nr. 352 ist statt "UD 
das speziell für Schleusen gebrauchte "130 in den 
Text zu setzen. RÉJ 33, 249 OLZ 1910, 102 
sekiru, der die Schleusen zumacht; 1913, 490. 
993: abdämmen, von Flüssen und Kanälen. 
Mischnisch Ί3Π, "13p, talmudisch ΝΊΠΠ t03D, 
arabisch ySL*. 

S. 160 Nr. 379: 013ΤΠ ist nicht Ιερατικός, 
sondern, wie auch Krauss früher annahm: 
διάδοχος. Dies bestätigt Midr. Tann. 17, 4 Hoffm. 
Disnin. 

Carlo Conti Rossini: Il discorso sa monte Coscam 
a t t r i b u i t o a T e o f i l o d ' A l e s s a n d r i a n e l l a v e r -
s i o n e e t h i o p i o a (Rendiconti della Reale Accademia 
dei Lincei, Vol. XXI, fase. 6). 79 S. 8". Roma, 1912. 
Bespr. τ. J. S c h l e i f e r , Wien. 

Nach der koptischen Legende soll die hei-
lige Familie bei ihrer Flucht vor Herodes auf 
dem Berge Coscam (äth. 0 i n ¿ e r Provinz 
Asyüt in Aegypten Aufenthalt genommen haben. 
Ueber diesen Aufenthalt der heiligen Familie 
zu Coscam und über die dort von Jesus ver-
übten Wunder handelt eine dem Patriarchen 
von Alexandrien, Theophilus (385—412 n. Chr.) 
zugeschriebene Homilie, die uns in einer ara-
bischen Version, von der sich mehrere Hand-
schriften in der Vaticana zu Rom und in der 
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Bibliothèque Nationale zu Paris befinden, und 
in je einer aus dieser erfolgten Uebersetzung 
ina Syrische (vgl. F. Nau, La version syriaque 
de la vision de Théophile sur le séjour de la 
Vierge en Egypte in Revue de l'Orient chrétien 
1910, S. 125—132) und ins Aethiopische er-
halten ist. Den Text der äthiopischen Ueber-
setzung, die höchstwahrscheinlich gleich meh-
reren anderen äthiopischen TJebersetzungen aus 
dem Arabischen gegen die Mitte des vierzehnten 
Jahrhunderts im Kloster al-Muharraka bei 
Coscam angefertigt wurde, legt uns jetzt Conti 
Rossini nach einem sehr guten Kodex der König-
lichen Bibliothek zu Berlin mit anschliessender 
wortgetreuer ital. Uebersetzung und erläutern-
den Anmerkungen vor. Die Orthographie des 
Textes, der wegen seines klaren Stils und 
mancher älterer Formen, so s für s 
(S. 29, Ζ. 478), £.flti .Ê s für jt-flJifc .· u. a., 
auch vom philologischen Standpunkt beachtens-
wert ist, ist beibehalten: das Wort flflhJÇ·: 
(circa) wird immer ¡ißbR· s geschrieben (ebenso 

für S. 24* Z. 352); der Guttural 
ist verlängert in h w / ^ h l · » > dagegen kurz in 
Xrh¿! f ü r (scriba); nur evidente gram-
matische oder orthographische Fehler sind vom 
Herausgeber verbessert. 

E inze lhe i t en : S. 9, Z. 16 1. fl¿frf : f í i r 

« ¿ Ό * » (vgl· S. 17 Ζ. 204/205 fflfc-J-fh : 
n¿ht f i), S. 10, Ζ. 34 1. wohl tìhltLh : -Í1A.C ' 
für a J h ^ t L h » ' f í d b C " > s n > Z 6 δ ' » 
für S. 15, Ζ. 145 p f c t * : eoïrfA , 
h l ¿ t l « s o n s t <n»íl££ « (PL)> S. 27, Z. 439 
í th . frhr"} > f ü r Η K f h f ì ! S. 31, Ζ. 530 
ΗλΊίΙΑ s ÄT"? s fflW-d'ì-ì· Dillmann, Lexikon 
s. v. ^ hat hier nach einer anderen Hand-
schrift der Homilie g ^ t für Jf«?!, der ganze 
Ausdruck wird dort durch „nisi labor et mo-
lestia" wiedergegeben, die Lesung des Berliner 
Manuskripts Ray • (fljtf-ö*J'> :) und die Ueber-
setzung von Conti Rossini „ortica e giaggiulo" 
verdienen aber wegen des vorhergehenden 
(Ολ,ρ,-ΙίΙίΑ ! abiti- .• ΤΖΟη"»- S den Vorzug. 
S. 32, Ζ. 543 "ìfhto-C f ü r ebenso 
Ζ. 556 A,£rhfl>«{. : für ¿ . f ώ α Κ . ι, S. 34 Z.600 
1 Hh°?Ü· s 0 » H J s f ü r Ifh^Ü· • ωβ.ΗοοΐίΛ"ΐ, 
S. 35, Ζ. 611 .· für s, S. 39, 
Z. 719 j&o«7iîh s f ü r ?0"ϊΦίϊ ! e b e n s o ζ · 7 2 0 

ωλ.£*ΐ£·*ϊ- • f ü r m W i Z l - ··> s 46> ζ · 8 7 0 

(fflheo 0 (of!/} s H.Ff t ' f -Art s (3ic) Ai l ¡ f rηλ » 
ist Zitat aus Psalm 104, 14 (tftig 2zb r^W] ]»".). 

Rltertums-Berichte. 
Museen. 

Die vorderasiatische Abteilung der kgl. Museen zu 
Berlin hat ein Stück einer grossen Basaltscbale mit Re-
liefdarstellung der Göttin Nidaba und Weihinschrift des 
Königs Entemena erworben, über -welches O. Weber (in 
den Amtl. Ber. aus den kgl. Kunstsammlungen XXXVI 
Nr. 6 = März 1915) berichtet. 

Rus gelehrten Gesellschaften. 
In der Versammlung der Religions wissenschaftlichen 

Vereinigung zu Berlin am 19. Januar hielt Gressmann 
einen warmen Nachruf für Dr. Reimpell. 

In der Gesamtsitzung vom 4. Februar der Akad._ d. 
Wissensch. Berlin sprach Eduard Meyer über einige 
ägyptische Dokumente aus der Perserzeit. Im Anschluss 
an Spiegelbergs Werk „Die sogenannte demotische 
Chronik" wurden die in dieser enthaltenen Prophezeiungen 
über die Geschichte Aegyptens in der Perserzeit näher 
erläutert und ihre Analogie zu Daniel und anderen alt-
testamentlichen Prophezeiungen besprochen, ferner der 
auf der Rückseite stehende Erlass des Kambyses und 
die Gesetzessammlung des Darius, deren Eingang hier 
erhalten ist. — Erman legte einen Aufsatz vor: Unter-
schied zwischen den koptischen Dialekten bei der Wort-
verbindung. 

Personalien. 
Prof. Dr. A l b e r t von Le Coq ist zum Direktorial-

assistenten am. Berliner Museum für Völkerkunde ernannt 
worden. 

D. Dr. W i l h e l m C a s p a r i , Priv. Doz. in Erlangen, 
hat einen Ruf als a. o. Prof. d. AT liehen Theologie nach 
Breslau erhalten. 

Zeitschriftenschau. 
* — Besprechung; der Besprecher steht in ( ). 

A m e r i c a n Journal o f A r c h a e o l o g y . 1914 : 
X V m 4. Howard Crosby Butler, Fifth preliminary report 
on the American excavations at Sardes in Asia Minor. 
— A. L. Frothingham, a Syrian artist author of the 
bronze doors of St. Paul's, Rome. [Der Name des sy-
rischen Künstlers ist nach der Zeichnung bei Agincourt, 
storia dell' Arte schwer zu entziffern; es könnten ja 
Fehler des Zeichners anzunehmen sein. In der letzten 
Zeile hat er tatsächlich das η von nekre fortgelassen, 
dafür dem folgenden Wort nesaUe ein η noch vorgesetzt. 
Die Schrift ist nestorianisch, 'ähnlich dem Typus rund 
1200, s. Eutings Schrifttafel in Nöldekes Grammatik. 
Immerhin möchte ich die Vermutung aussprechen, dass 

der Name zu lesen wäre, etwa = cruciatus dei 

im Sinne von j n ^ j ; ^AÍvaLo; das würde dann doch dem 
griechischen Staurachios so nahe kommen, dass beide 
Namen als gleich, der griechische dann wohl als über-
tragen angenommen werden könnten. F. E. P.] — 
Willard Η. Robinson jr., a newly discovered inscribed 
mosaic near Mt. Nebo (verbesserte Ausgabe der in Re-
vue biblique XI 1914 112—115 und N t a Σ ω ν XIV 1914 
113—115 veröffentlichten Inschrift). 

A t h e n a e u m . 1914 : 
Oct. 3. Ancient Egyptian Frescoes. (Voranzeige von: 
A. Gardiner und R. Mond, Wall Decorations of Egyptian 
Tombs). 
Oct. 10. *R. B. Tollinton, Clement of Alexandria. — 
Bemerkungen von H. Gollancz und dem „Reviewer" zu 
des ersteren Buch „Sepher Maphteah Schelomo". — *N. 
W. Thomas, Anthropological Report on Ibo-Speaking 
Peoples of Nigeria. 
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